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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt im Rahmen der 
Delegiertenversammlung des Münchener Lehrer- und Lehrerinnenver-
bandes am 18. November 2016 in München
 

 

„Die einzige Konstante im Universum ist die 

Veränderung.“ 

Das Motto Ihrer diesjährigen Delegierten-

versammlung erinnert an den griechischen 

Philosophen Heraklit: 

 

Die Welt ist in Bewegung. 

Die Herausforderungen, die sich daraus 

ergeben, gilt es als Chancen anzunehmen – 

auch oder gerade an unseren Schulen. 

 

Wir erleben einerseits eine neue Dynamik, 

die  

 Lebenswirklichkeiten verändert 

 und grundlegende Stabilitäten infrage 

stellt. 

 

Andererseits ergeben sich gerade daraus  

 ungeahnte Möglichkeiten 
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 und auch neue Ansätze für Lösungen. 

 Die Digitalisierung 

 und ihre Auswirkungen auf das verän-

derte Erleben von Kindheit und Jugend 

in sozialen Netzwerken 

zeigt uns diese zwei Seiten ein und dersel-

ben Medaille sehr beispielhaft. 

 

Gleichzeitig suchen wir in einer zunehmend 

heterogenen Gesellschaft nach unserer ge-

meinsamen Wertebasis, die auch künftig 

unsere Gemeinwesen stabilisieren soll. 

 

Schule als ein zentraler Lern- und Lebensort 

bündelt die entscheidenden Fragen unserer 

Zeit wie ein Brennglas: 

 

Wie gestalten wir an unseren Schulen ge-

meinsames Lernen bei einer Vielzahl unter-

schiedlicher familiärer, kultureller und indivi-

dueller Ausgangssituationen? 

 

Wie gelingt es uns in einer globalisierten 

Welt, 
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 Sprache und interkulturelle Begegnung 

zu stärken 

 und so Lern- und Entwicklungsperspek-

tiven für alle zu entwickeln? 

 

Wie schaffen wir es, Kindern und Jugendli-

chen den Unterschied bewusst zu machen 

zwischen 

 den Chancen und Risiken virtueller 

Welten einerseits 

 und dem realen täglichen Leben ande-

rerseits? 

 

Und: Wie können wir die hohe Qualität un-

serer Lehrkräfte sicherstellen angesichts 

der vielfältigen und anspruchsvollen The-

menfelder, die sie zu bewältigen haben – 

 von Inklusion und Integration 

 über die Förderung in den MINT-

Fächern und von Hochbegabten 

 bis hin zur musischen Bildung? 
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Eines ist sicher: 

 Die einfache Lösung 

 und den einen Weg 

suchen wir bei diesen komplexen Frage-

stellungen vergebens. 

 

Klar ist für mich auch: 

Die richtigen Antworten finden wir nur ge-

meinsam – im Dialog mit all denen, die 

 betroffen sind 

 und diese Veränderungsprozesse kon-

struktiv mitgestalten wollen.  

 

Der Staat muss dafür bestmögliche Rah-

menbedingungen schaffen. 

 

Auch hierfür sind die aktuellen Beispiele 

vielfältig und reichen 

 vom Ausbau des Ganztags 

 über die zusätzlichen Stellen, mit de-

nen Vorkurse, Deutschförderklassen, 

Übergangsklassen und Deutschförder-

kurse eingerichtet werden, 
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 die Mittel, die für die Unterstützung der 

Schulen mit sognannten Drittkräften zur 

Verfügung gestellt wurden, 

 bis zu den mittlerweile 600 Vollzeitka-

pazitäten, die ausschließlich für die In-

klusion eingesetzt werden, 

 und die digitale Bildung, die in den 

kommenden Jahren deutlich ausgebaut 

wird. 

 

Dass diese Rahmenbedingungen landesweit 

und unter den unterschiedlichen Bedingun-

gen eines Flächenstaates durchaus gut ge-

steckt sind, belegen unter anderem die aktu-

ellen Ergebnisse des IQB-Bildungstrends. 

 

Den Schulen in Bayern gelingt es demnach 

gut zu integrieren – dank 

 intensiver Vernetzungsmöglichkeiten  

 und effizienter Unterstützungssyste-

me. 
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Damit aus diesen veränderten Rahmenbe-

dingungen echte Zukunftschancen für Kin-

der und Jugendlichen werden, brauchen wir 

Sie:  

 die Lehrkräfte, die sich jeden Tag aufs 

Neue den Themen, Lebenswirklichkei-

ten und Sorgen ihrer Schüler zuwen-

den, 

 die Lehrer-, Elternverbände und Or-

ganisationen, die mit uns gemeinsam 

und stets aufs Neue überlegen, Schule 

zukunftsfähig zu gestalten.  

 

Ich danke dem Münchener Lehrer- und Leh-

rerinnenverband  

 für die gemeinsame Arbeit, 

 für die wertvollen Diskussionen zu Bil-

dungskonzepten, Fortbildungen und 

Förderungen 

 und für die gute Begleitung „Ihrer“ 

Münchner Schulen – gerade unter den 

speziellen Rahmenbedingungen eines 

hoch-dynamischen Ballungsraumes.  
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Die Schulen in der Landeshauptstadt stellen 

sich diesen bayernweit einzigartigen Her-

ausforderungen mit großem Erfolg. 

 

Das ist auch ein Verdienst Ihrer Verbands-

arbeit. 

 Gratulation 

 und herzlichen Dank dafür! 

 

Die Bayerische Staatsregierung hat in der 

laufenden Legislaturperiode viel auf den 

Weg gebracht, damit sich in der schuli-

schen Bildung die „Herausforderungen in 

Chancen wandeln“. 

 

Wir müssen dazu auch in Zukunft weiter 

 in Bewegung bleiben 

 und alles in Bewegung setzen –  

 

 zusammen mit Ihnen 

 und mit der Kompetenz und dem En-

gagement unserer Lehrkräfte. 
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Voraussetzung dafür bleibt der konstruktive 

Dialog. 

Unser heutiger Austausch soll dafür einmal 

mehr eine gute Gelegenheit sein. 

 

So wünsche ich der Delegiertenversamm-

lung interessante Begegnungen und Ge-

spräche. 

Für Ihre tägliche Arbeit mit den jungen Ta-

lenten 

 alles Gute 

 und viel Freude! 


